Allgemeine Geschäftsbedingungen 2019

Kostenlose Workshops von BIKEHOW:
Solltest du trotz Anmeldung nicht am Workshop teilnehmen können, bitten wir dich,
uns rechtzeitig zu informieren.
Es gibt sehr viel Andrang zu unseren Workshop.
Gerne übergeben wir deshalb deinen Platz an jemand anderen.
Versicherung:
Die Anmeldung zu einem BIKEHOW- Workshop beinhaltet weder eine
Reiserücktrittsversicherung noch eine Unfallversicherung.
Um bei Unfällen und der daraus folgenden Versorgung durch Rettungsdienste bzw. bei einer ärztlichen
Behandlungen nicht mit unkalkulierbaren Kosten konfrontiert zu werden,
empfehlen wir dir eine entsprechende Versicherung abzuschließen.
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Informationen zu Haftung und Verzicht:
Ich verzichte unter allen Umständen auf alle Ansprüche, die mir zustehen oder in Zukunft zustehen können und verzichte auf das
Recht den Verein zur Förderung von Bildung und Sport (BIKEHOW) oder seine Partner im Falle eines Unfalles zu klagen.
Ich verstehe, dass ich mich mit der Teilnahme an einer BIKEHOW-Veranstaltung in alpines Gelände bewegen werde,
in dem unvorhersehbare Gefahren vorherrschen und von BIKEHOW und seinen Guides nie zur Gänze ausgeschlossen
und verhindert werden können.
Desweiteren erkläre ich hiermit, dass ich körperlich fit und den Ansprüchen der Veranstaltung gewachsen sowie entsprechend der
Ausrüstungsliste von BIKEHOW ausgerüstet bin.
Ich bin außerdem damit einverstanden, den Anweisungen der ausführenden Guides Folge zu leisten, mein Verhalten diesen
Anweisungen anzupassen und die Gruppe nur unter Rücksprache und im Einverständnis mit dem Guide zu verlassen.
Sollte ich zu diesen Informationen Fragen haben oder nicht damit einverstanden sein, so wende ich mich rechtzeitig an die
Organisation von BIKEHOW, um Unklarheiten oder Fragen klären zu können.

Bei weiteren Fragen, kannst du dich jederzeit bei uns melden.
Herzliche Grüße und bis bald,
Das Team von BIKEHOW
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